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Die Logik der Sorge

Über die Wirkung von Medien

Der pornografische Film

und Worten
In Frankreich gibt es ihn noch:

Bernard Stiegler:
Die Logik der Sorge.
Verlust der Aufklärung
durch Technik und Medien.
Frankfurt am Main 2008:
Suhrkamp Verlag.
190 Seiten, 10,00 Euro

Jo Reichertz:
Die Macht der Worte und
der Medien. Wiesbaden
2007: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 333 Seiten
m. Abb., 29,90 Euro

Enrico Wolf:
Bewegte Körper – bewegte
Bilder. Der pornografische
Film: Genrediskussion,
Geschichte, Narrativik.
342 Seiten m. Abb.,
44,00 Euro
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